Comenius‐News 05/16
Liebe Schüler, liebe Eltern,
in den letzten Wochen hat sich einiges getan in unserer Schule. Die aktuelle Ausgabe der ComeniusNews soll Euch/Sie über die aktuellen Vorgänge informieren.
Mit besten Grüßen

Ihre Schulleitung
Milchcup 2016
Am 08.03.2016 fand in der Sporthalle des Ernst-Mach-Gymnasiums in Hürth das diesjährige
Bezirksturnier des Milchcups statt. Wie seit vielen Jahren, war auch diesmal die Johann-AmosComenius-Schule mit einer Mannschaft vertreten. Wenn wir auch dieses Jahr keinen Sieger stellen
konnten, so hatten die Schülerinnen und Schüler doch großen Spaß und machten zahlreiche positive
Erfahrungen. Manchmal ist „Dabei-Sein“ eben doch wichtiger als nur zu siegen!
Schülerin der JAC gestaltet Gehegewand im Kölner Zoo
Durch Vermittlung unseres Kooperationspartners ConAction hatte eine Schülerin der Johann-AmosComenius-Schule die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen Schülern die Wand am Gehege der
Bonobos im Kölner Zoo neu zu gestaltet! Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist ein weiterer
Grund, dem Kölner Zoo einen Besuch abzustatten!
Schülerfirma weiter ausgestattet
Damit die Schülerfirma noch besser arbeiten kann, hat die Schule einen professionellen
Würstchenwärmer angeschafft, der vor allem für die Herstellung der bei den Schülern beliebten Hot
Dogs eingesetzt wird.
Neugestaltung der Sportanlage
Anfang Mai hat die Stadt Köln begonnen, die Sportplätze des Schulzentrums Porz zu sanieren. Neben
Kunstrasenplätzen werden weitere kleinere Plätze für Basketball und Badminton entstehen. Bis
September soll die Sanierung abgeschlossen sein. Auch wenn der Zeitpunkt durch die derzeitige
Belegung der Sporthalle schwierig ist, sind wir froh, zukünftig über moderne und zeitgemäße
Sportanlagen zu verfügen.
Sanierung des Schulzentrums
Und nicht nur die Sportanlagen, auch das Schulzentrum wird saniert werden. Erste Gespräche hierzu
wurden bereits geführt, über den genauen Zeitplan werden wir bei Gelegenheit informieren.

Treppenhaus gestaltet
Im Rahmen des WPU hat der Kurs von Frau Poensgen den Treppenaufgang B zu den Räumen der
Hauptschule neu gestaltet. Die neue farbenfrohe Wandgestaltung sorgt dafür, das Erscheinungsbild
des Schulgebäudes deutlich freundlicher zu gestalten.
Auch an weiteren Stellen ist der Kurs bereits damit beschäftigt, durch farbliche Gestaltung die Schule
optisch aufzupeppen.
Projekt der JAC gewinnt Preis des Bundespräsidenten
Mit dem im Rahmen eines Projektes zum Thema Afrika erstellten Film „Die Fairnascher“, der sich mit
dem fairen Handel von Schokolade befasst, hat die Johann-Amos-Comenius-Schule einen der drei
Hauptpreise im Schülerwettbewerb des Bundespräsidenten gewonnen. Das erfolgreiche Team ist im
Juni zur Preisverleihung in das Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen und wird dort durch den
Bundespräsidenten selber erfahren, auf welchen der drei ersten Plätze es die JAC geschafft hat.
Wir freuen uns außerordentlich über diesen großen Erfolg, bei dem wir über 400 Mitbewerber, meist
Gymnasien und Gesamtschulen, hinter uns gelassen haben. Ein weitere Beweis dafür, was unsere
Schule leisten kann!
Ein Dank gilt auch unseren Unterstützern von der Stiftung Partnerschaft mit Afrika e.V. sowie
EigenArt e.V., die das Projekt erst möglich gemacht haben.
Präsentation der Praktikumserfahrungen
Im Rahmen einer Projektwoche haben sich die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs mit ihren
Erfahrungen aus dem Praktikum auseinandergesetzt.
Eine Gruppe setzte ihre Erfahrungen zusammen szenisch um. Hierzu bekamen sie Anleitung und
Unterstützung des „Theater Impuls“. Möglich wurde dieses Projekt durch die Finanzierung der
Rheinischen Stiftung, die insgesamt 3260 Euro zur Verfügung stellte. Highlight des Projekts war die
Aufführung der selbst erarbeiteten Szenen am letzten Projekttag. Mit reichlich Lampenfieber traten
die Akteure auf die Bühne, aber schon nach dem ersten Applaus war dies verflogen. Und so wurden
die Szenen mit viel Freude und auch einer berechtigten Portion Stolz dem am Ende restlos
begeisterten Publikum vorgestellt.
Aber auch die anderen Gruppen hatten tolle Ergebnisse vorzuweisen. Mit Vorträgen und Plakaten
stellten sie ihre Erfahrungen vor und ermunterten die anwesenden Schülerinnen und Schüler des 8.
Jahrgangs, sich rechtzeitig um einen Praktikumsplatz zu bemühen, denn die beliebtesten Plätze sind
schnell vergeben.
JAC auf Facebook
Auch auf Facebook ist die Johann-Amos-Comenius-Schule inzwischen vertreten. Unter
https://www.facebook.com/jackoeln/ ist die Seite unserer Schule im sozialen Netzwerk zu finden.

